SUCHEN EINE PFARRSTELLE –

Sie kennen uns noch nicht?
Sie haben vielleicht nicht einmal eine Vorstellung, wo Sie uns finden?

♪

Dann wollen wir

♫ Aufstehen und aufeinander zugehen!

♪

Eine Gemeinde stellt sich vor:
Die Christuskirchengemeinde Dieringhausen-Vollmerhausen-Niederseßmar liegt am südlichen Rand der Kreisstadt
Gummersbach. Direkt im Gemeindegebiet liegen zwei Grundschulen sowie die Volkshochschule und ein Berufskolleg des Oberbergischen Kreises.
Als die Kirchengemeinde Dieringhausen zum Ende des 19. Jahrhunderts gegründet
wurde, war die Eisenbahn das bestimmende Verkehrsmittel, das für den wirtschaftlichen Aufschwung der umliegenden Spinnereien im ganzen heutigen Gemeindegebiet sorgte. Davon übrig geblieben sind heute die repräsentativen Bahnhofsgebäude und das Eisenbahnmuseum in Dieringhausen.
Für unsere Gemeinde findet sich ein optischer Bezug auf die Vergangenheit im Logo des Fördervereins „Zur Drehscheibe e.V.“, der sich um die Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen verdient macht.
Doch die Eisenbahn macht uns bis heute noch ganz
anders mobil: Neben den guten Verkehrsanbindungen nach Köln und Hagen lässt sich ein großer
Teil des Gemeindegebiets auch gut mit dem Rad
erkunden. Vollmerhausen bildet sogar einen Endpunkt des Panorama-Radwegs, der das gesamte
Bergische Land bis nach Wuppertal und zum Rhein
hin vernetzt.
Übrigens spielen Netze auch noch in anderer Hinsicht eine Rolle für uns. So stellen die großen Glasfenster der Kirche in Niederseßmar den Fischzug des Petrus
dar.
Wie die Fische im Netz sind wir eine bunte Mischung von
Christen, wie Sie sie vermutlich überall finden werden, aber
mit Herz bei der Sache und gespannt auf Ihre Impulse, um
neue Kraft zu tanken.

Für unsere Gottesdienste haben wir verschiedene Gottesdiensttypen entwickelt, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten jeweils bestimmte Gruppen besonders ansprechen. Die Gottesdienste werden bis auf den klassischliturgische Typvon einzelnen Teams ausgearbeitet und begleitet. Trotz der Vakanz eines Pfarrers und nach den Einschränkungen durch Corona haben sich die Gruppen erneut zusammengefunden.

Innerhalb unseres Kooperationsraums hat sich einmal im Monat ein Kanzeltausch etabliert, der es den einzelnen
Gemeinden ermöglicht, einen geistlichen Austausch untereinander zu pflegen.
Durch die Prädikanten, die in unserer Gemeinde Dienst tun, wird derzeit ein Teil der seelsorgerlichen Arbeit abgefedert. Hierdurch ergeben sich für Sie Freiräume, die wir Ihnen gerne anbieten.

Stolz sind wir auf einen Neustart der Kindergottesdienstarbeit, die nun fast jeden Sonntag einen christlichen Zugang für unsere jüngsten Gemeindeglieder möglich macht.
Dies gilt auch für unsere zwei Kindertagesstätten in den Ortsteilen Vollmerhausen und Niederseßmar, die wir zwar in die Trägerschaft des Kirchenkreises übergeben haben, die jedoch von
unserer Gemeinde religionspädagogisch
unterstützt werden.
So gab es regelmäßige Kinderbibelwochen und Gottesdienste in den Einrichtungen, in denen mit den Kindern wichtige Themen vielschichtig und altersgerecht aufgearbeitet wurden. Hier würden sich nicht nur die Kinder über eine
Fortsetzung der Arbeit freuen.
Einen weiteren Schwerpunkt in der
Gemeinde bildet die Jugendarbeit.
Unser Gemeindepädagoge hat in den
letzten Jahren wertvolle Arbeit geleistet und damit nicht nur unsere
Gemeinde sichtbar verjüngt sondern
es auch geschafft, ältere Menschen
für die nächste Generation zu begeistern und so wertvolle Brücken gebaut.
Mit unserer Seniorenreferentin, die uns mit einer halben Stelle zur Verfügung steht, erfahren verschiedenste Gruppen Unterstützung und wertvollen Austausch. So gelingt zum Beispiel über die Gruppe „digital statt einsam“ eine
Anbindung an die digitalen Medien da,
wo ein generationenübergreifender AusNutzen Sie die Chance, auf unserer Website eitausch in der Familie nicht gegeben oder
nen ersten Eindruck von Ihrer zukünftigen Gevielleicht gewünscht ist.
Über die Seniorenreferentin erfolgt auch
meinde zu gewinnen!
die Anbindung an die Diakonie vor Ort,
der wir uns verbunden fühlen.

https://www.ev-kirche-dieringhausen.de/

Doch mit wem haben Sie es wirklich zu tun?
Wir sind ein verhältnismäßig junges Presbyterium und bereit für kreative Veränderungen, die wir gerne mit Ihnen
erarbeiten wollen. Wir verstehen uns als Möglichmacher und Gastgeber und freuen uns, wenn wir gemeinsam mit
Ihnen und unseren haupt– und ehrenamtlichen Mitarbeitern tatkräftig wichtige Akzente für die Menschen in unserer Gemeinde setzen können.
Damit Sie sich in unserer Gemeinde wohlfühlen können, bieten wir
Ihnen eine kernsanierte Pfarrwohnung am Standort Niederseßmar.
Darüber hinaus freuen wir uns natürlich, ...
 wenn unsere Ausschreibung Sie angesprochen hat,
 wenn Sie—wie unser jugendlicher Kantor—Spaß an der

Musik haben, weil damit bekanntlich alles besser geht,
 wenn Sie Freude darauf verspüren, sich mit Ihren Ideen
und Neigungen in die Gemeinde einzubringen und sie für
die Zukunft im Glauben stark zu machen,
 wenn wir Sie also bald persönlich kennenlernen dürfen.

Denn wenn Sie uns gefunden haben, erwartet Sie eine Gemeinde, die normalerweise an einem Strang zieht…

Für weitere Auskünfte stehen zur Verfügung:
Gundi Boeckers (Vorsitzende des Presbyteriums)
E-Mail: gundi.boeckers@ekir.de, Tel.: 0160 90776813
Matthias Hoffmann (Kirchmeister)
E-Mail: matthias.hoffmann@ekir.de, Tel.: 0160 91050960

